
DAX – Rückblick KW13/2017 und Ausblick KW14/2017 

Der DAX notiert am Ende der abgelaufenen Handelswo-

che bei 12.313 Punkten. Das entspricht im Wochenver-

gleich einem Kursgewinn von 249 Punkten (+2,1%). So-

wohl das Jahres-Tief 2016 (KW06 = 8.699 Punkten) als 

auch das Brexit-Tief fanden an der langfristigen logarith-

mischen Trendlinie (Tiefpunkte 2009/2011) die finale 

Unterstützung. Durch die mehrfache Bestätigung ge-

winnt diese Trendlinie an Relevanz. Die anschließende 

Trendbeschleunigung korrigierte in der mehrmonatigen 

Seitwärtsbewegung nicht bis zur Trendlinie (bullisches 

Signal). Der dynamische Ausbruch aus der Seitwärtsbe-

wegung folgte in der KW49/16 mit einer langen weißen 

Kerze und wurde mit Anschlusskäufen bestätigt. Die 

letzte Wochenkerze weist eine Handelsspanne von 397 

Punkten und ein neues Jahreshoch auf. Der Schlusskurs 

der bullishen Kerze liegt exakt auf dem Wochenhoch. Die 162%-Fibonacci-Extension (Tief 01/2016, Hoch 04/2016 und 

Tief 06/2016) und die Rückkehrlinie des Trendkanals (obere blaue Linie) scheinen nachhaltig überwunden werden zu 

können. Der SMA10 bietet Support. Die kommende Woche wird zeigen, ob die Kursgewinne zum Quartalsende durch 

Window Dressing getrieben wurden oder ob es sich um einen nachhaltigen Ausbruch handelt. Der Aufwärtstrend ist 

intakt, neigt m.E. jedoch zur Übertreibung, die im folgenden Tageschart noch deutlicher ersichtlich wird. 

 

Die Oberkante der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung 

wurde Anfang Dezember mit einer Kurslücke und nach-

haltigen Anschlusskäufen an den Folgetagen überwun-

den. Steigendes Volumen bestätigte den Ausbruch. Über 

die letzten Monate bildete sich eine bearishe Keilforma-

tion, deren Auflösung (Fake) in der KW12/17 mit einer 

langen schwarzen Kerze erfolgte. Die Unterkante der 

Kurslücke (unteres grünes Rechteck) stellte die Unter-

stützung dar. Die Kursgewinne der abgelaufenen Han-

delswoche waren durch mehrere Kurslücken geprägt. 

Der DAX hat sämtliche Widerstände (die o.g. 162%-Fibo-

nacci-Extension, die Rückkehrlinie des Trendkanals und 

die obere Trendlinie des bearishen Keils) förmlich über-

sprungen und notiert zum vierten Mal in Folge per 

Schlusskurs über dem oberen Bollinger Band. Vor allem 

letzteres weist auf eine Übertreibung hin. Die nächstlie-

genden Unterstützungen stellen die Kurslücken (grüne 

Rechtecke) dar. Die entscheidende Unterstützungszone 

wird jedoch durch die Kursmarken 11.480 und 11.380 

Punkte markiert. Die erstgenannte Marke wurde in der 

KW03/17 getestet, jedoch schloss der Kurs nicht darunter. Die Widerstände stellen die 12.330 Punkte und das ATH bei 

12.391 Punkte dar. Hinweis: Der VDAX-New befindet sich seit Monaten unter der kritischen Marke von 17 Punkten. 

Durch das Auflösen der Keilformation entfernte sich der Index vom Tief (11 Punkte) aus der KW11/17, notiert jedoch 

weiterhin auf einem niedrigen Niveau von ca. 15 Punkten. 
  



Im Point&Figure-Chart (Tageschart, Boxgröße = 1,0%, Reversal = 3) haben die Kursverwerfungen der KW25/16 eben-

falls ihre Spuren hinterlassen und eine Unterstützungszone im Bereich von 9.200 Punkte hervorgebracht. Das Über-

winden des Widerstands bei 10.560 Punkten hat das Kursziel bei 13.012 Punkte aktiviert, das nach dem Ausbruch aus 

der Seitwärtsbewegung an Relevanz gewonnen hat. In der kommenden Handelswoche können die Kurse erneut durch 

einige interessante Wirtschaftsdaten beeinflusst werden. Neben dem wöchentlichen „DAX – Rückblick und Ausblick“ 

erstelle ich eine Umfrage zur DAX-Performance für die kommende Handelswoche. Ich freue mich, wenn Sie sich die 

Zeit nehmen und an der Umfrage teilnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick und Timing für Trader: 

Ausblicke und Prognosen betrachte ich in Wenn/Dann-

Szenarien. Diese Szenarien finden bei den folgenden Ein-

schätzungen ihre Relevanz auf Schlusskursbasis im Stun-

denchart. Die Gültigkeit der Signale ist nur gegeben, 

wenn die Kriterien auf Schlusskursbasis im Stundenchart 

zutreffen! 

Im Stundenchart können Sie die Kursbewegungen der 

letzten beiden Wochen nachvollziehen. Die Kurslücken 

vom Montag und Dienstag haben ein „Island Gap“ her-

vorgebracht. Beim Trendfolgeindikator MACD ist eine 

bearishe Divergenz zum Kursverlauf vorzufinden. Das 

Triple Cross Over-System (SMA8, 21 und 42) weist ein 

bestätigtes Kaufsignal auf. Folgende Tradingszenarien 

lassen sich ableiten: 

Steigt der DAX über 12.330 Punkte, können neue Long-

positionen eingegangen werden bzw. können bereits ge-

haltene Positionen aufgestockt werden. Über 12.410 Punkte ist ein weiteres Aufstocken denkbar. Fällt der Index hin-

gegen unter 12.150 Punkte zurück, können spekulative Shortpositionen lukrative Alternativen darstellen. Das Signal 

sollte sowohl vom Triple Cross Over-System als auch von der Slow Stochastik untermauert werden. Im Kursbereich 

von 12.000 Punkten ist mit Unterstützungskäufen zu rechnen. Die komplette Analyse bezieht sich auf die Schlusskurs-

basis der Xetra-Kurse. Beobachten Sie die Entwicklung an den Märkten und handeln Sie zunehmende Wahrscheinlich-

keiten, unabhängig ob long oder short! 

 

 

Traden Sie was Sie sehen und nicht was Sie denken! 

Peter D. 
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